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1 «Eine Journalistin oder ein Jour-
nalist kann anderen Menschen Fra-
gen stellen, das finden wir cool», so 
Filippa und Mischa.

2 «Als Journalist erfährt und erlebt 
man jeden Tag etwas Neues», sagt 
Jonny. Jaron (links) ergänzt: «Ich 
finde es spannend, dass ein ganzes 
Team an einer Zeitung mitarbeitet.»

3 Eine Gruppe Schülerinnen und 
Schüler unterschiedlichen Alters 
besuchte mit ihren beiden Lehrper-
sonen die Redaktion der «WiZe».

4 Timo liest immer mal wieder Zei-
tung – «vor allem dann, wenn mein 
Vater mir einen Artikel zeigt». Wenn 
er selber einen Artikel schreiben 
könnte, dann am ehesten über 
Computerthemen oder Fussball.

5 «Am Beruf des Journalisten gefällt 
mir am besten, dass man viele ver-
schiedene Leute nach ihrer Mei-
nung fragen kann», sagt Timon.

6 Ron war schon einmal in der Zei-
tung: «84XO» berichtete über seinen 
Vater, der auf Trüffeljagd geht und 
dabei von Ron begleitet wird.

7 Liron findet besonders das Inter-
viewen und Recherchieren interes-
sant. Wenn er könnte, würde er 
gerne einmal Daniel Craig Fragen 
stellen.

8 «Journalist ist ein cooler Beruf», 
sagt Robin. «Ich glaube, man lernt 
viel.» 

9 Lehrerin Jennifer Orlando führt 
ihre Schülerinnen und Schüler lang-
sam an das kreative Schreiben he-
ran. «Die Kinder schreiben zum Bei-
spiel ein Wochentagebuch oder 
Fantasiegeschichten.»

Text und Bilder: Larissa Jurczek

Viele junge und neugierige Gesichter
Workshop Vergangene Woche hatte die «Winterthurer Zeitung» Besuch von Schülern 
der Schulalternative Zürich (SalZH). Die Schule feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum. Dieses wird im 
aktuellen Schulsemester von einer Gruppe Schülerinnen und Schülern journalistisch 
begleitet: Sie haben sich für den Journalismus-Workshop angemeldet und schreiben 
unter anderem Blogbeiträge. Nun schnupperten die Kinder zusammen mit zwei Lehre-
rinnen Redaktionsluft, um zu lernen, wie der Arbeitsalltag von Journalistinnen und 
Journalisten aussieht. Für einmal mussten die Redaktorinnen und Redaktoren der 
«WiZe» also nicht selber Fragen stellen, sondern der neugierigen Schülerschar Rede und 
Antwort stehen.
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